Kundenreferenz Industrie

Fakten
Herausforderung
Ultraleichtes, wartungsarmes
und robustes Greiferwerkzeug
für einen Verpackungsroboter
entwickeln
Lösung
Leichten und gleichzeitig
leistungsstarken Greiferarm mit
der FORMIGA P 100 fertigen
Ergebnisse
• Effizient: neugestaltetes
500 g leichtes Bauteil sorgt
für vierfache Greifkraft
• Schnell: Greiferwerkzeug
innerhalb einer Woche
einsatzbereit
• Optimiert: Funktionsintegration
reduziert Anzahl von Einzelteilen und Montageaufwand
• Flexibel: dank Konstruktionsfreiheit bestimmt das Design
den Herstellungsprozess

Die Unterseite des Sauggreifers, dessen Kanäle im Saugloch oben am Werkstück münden: Es wäre unmöglich gewesen,
diese Löcher mit einem konventionellen Verfahren herzustellen, mit der additiven Fertigung jedoch war es ein Kinderspiel.
(Quelle: Anubis 3D)

Leicht, flexibel und leistungsstark:
ein Greiferwerkzeug für besondere Ansprüche

Dank additiver Fertigung erreicht ein Verpackungshersteller
in kürzester Zeit ein fast unmögliches Ziel

Die Roboter für den Pick-&-Pack-Bereich waren bereits bestellt, als die Langen Group, Zulieferer
Kurzprofil

eines großen amerikanischen Lebensmittelherstellers, die Konzeption eines Greiferarms in Angriff
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Wanddicke des Sauggreifers

EOS GmbH
Electro Optical Systems
Hauptniederlassung
Robert-Stirling-Ring 1
D-82152 Krailling bei München
Deutschland
Tel.: +49 89 893 36-0
Fax: +49 89 893 36-285
EOS Niederlassungen
EOS France
Tel.: +33 437 49 76 76
EOS Greater China
Tel.: +86 21 602307 00
EOS India
Tel.: +91 44 39 64 80 00
EOS Italy
Tel.: +39 02 33 40 16 59
EOS Korea
Tel.: +82 2 6330 5800
EOS Nordic & Baltic
Tel.: +46 31 760 46 40
EOS of North America
Tel.: +1 248 306 01 43
EOS Singapore
Tel.: +65 6430 05 50
EOS UK
Tel.: +44 1926 67 51 10
www.eos.info • info@eos.info

Think the impossible. You can get it.

Stand 07/2017. Technische Änderungen vorbehalten. EOS ist nach ISO 9001 zertifiziert.
EOS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der EOS GmbH in einigen Ländern. Weitere Informationen unter www.eos.info/trademarks.

